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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Bestimmen einer Position eines umlaufen-
den Sendeempfängers in einem Kommunikations-
netzwerk, das zumindest eines ersten und zweiten 
Sendeempfängers an einem ersten bzw. zweiten be-
kannten Ort auf der Erde umfasst, wenn lediglich 
zwei Sendeempfänger im Blickfeld des umlaufenden 
Sendeempfängers sind, wobei der erste Sendeemp-
fänger und der zweite Sendeempfänger angepasst 
sind, Kommunikationssignale an den umlaufenden 
Sendeempfänger zu senden und von dem Sende-
empfänger zu empfangen, wobei das Verfahren den 
Schritt eines Bestimmens einer ersten Entfernungs-
messung und einer zweiten Entfernungsmessung 
aufweist, und zwar jeweils zwischen dem ersten Sen-
deempfänger bzw. dem zweiten Sendeempfänger 
und dem umlaufenden Sendeempfänger.

[0002] Des Weiteren betrifft die vorliegende Erfin-
dung ein System zum Bestimmen einer Position ei-
nes umlaufenden Sendeempfängers in einem Kom-
munikationsnetzwerk, das zumindest einem ersten 
Sendeempfänger und einem zweiten Sendeempfän-
ger an einem ersten Ort bzw. einem zweiten Ort auf 
der Erde aufweist, wenn lediglich zwei Sendeemp-
fänger im Blickfeld des umlaufenden Sendeempfän-
gers sind, wobei die Sendeempfänger angepasst 
sind, Kommunikationssignale an den umlaufenden 
Sendeempfänger zu senden und von ihm zu empfan-
gen.

[0003] Ein Verfahren und System zum Bestimmen 
einer Position eines Satelliten ist aus der US 
4,613,864 mit dem Titel „Position-Fixing System" be-
kannt. Das Verfahren und System sind zum Bestim-
men einer Position-eines Satelliten in einem positi-
onsfesten System einschließlich einer Vielzahl von 
Bodenstationen auf der Erde geeignet, wobei die Po-
sitionen der Satelliten durch Messen ihrer Entfernun-
gen zu verschiedenen Bodenstationen unter Verwen-
dung eines Zweiweg-Entfernungsmessverfahrens 
bestimmt werden, wobei die Entfernungen von jedem 
Satelliten zu zumindest drei Bodenstationen gemes-
sen werden müssen.

[0004] Die Erfindung betrifft allgemein Verfahren 
und Systeme zum Bestimmen einer Position eines 
Kommunikationssatelliten unter Verwendung einer 
Zweiweg-Entfernungsmessung durch mehrere Sen-
deempfänger.

[0005] Aktuelle Automatic-Dependent-Surveil-
lance-(ADS)-Verfahren, wie z.B. das weltweite Posi-
tioniersystem (GPS), das Wide-Area-Augmentati-
on-System (WAAS) oder GLONASS, liefern eine Po-
sitionsinformation unter Verwendung von Satellitenü-
bertragungen. Das GPS, welches vom US-Verteidi-
gungsministerium entwickelt wurde und eingesetzt 

wird, besteht z.B. aus 24 Satelliten, die die Erde zwei-
mal am Tag in einer Höhe von 12.000 Meilen umlau-
fen, sowie aus fünf Bodenstationen, um die Satelli-
tenkonstellation zu überwachen und zu verwalten. 
Unter Verwendung von Atomuhren und Ortsdaten 
senden GPS-Satelliten 24 Stunden am Tag kontinu-
ierlich eine Zeit- und Ortsinformation an einen 
GPS-Empfänger, der auf vier oder mehr Satelliten 
gleichzeitig hört, um eine Position eines Nutzers zu 
bestimmen. Durch Messen des Zeitintervalls zwi-
schen der Übertragung und dem Empfang eines Sa-
tellitensignals berechnet der GPS-Empfänger die 
Entfernung zwischen dem Nutzer und jedem Satelli-
ten und verwendet dann die Entfernungsmessungen 
von zumindest vier Satelliten, um eine Position zu er-
langen.

[0006] Solche Systeme verwenden jedoch eine Ein-
weg-Entfernungsmessung, bei der bei jeder Station 
eine genaue, synchronisierte Uhr erforderlich ist. Je-
der Synchronisationsfehler oder Fehler hinsichtlich 
des Orts von einem der Satelliten resultiert in einem 
Fehler bei der bestimmten Position des Zielfahr-
zeugs.

[0007] Jegliche Art von satellitenbasierten Navigati-
onssystemen muss die Position und Geschwindigkeit 
seines Entfernungssatelliten mit extrem hoher Ge-
nauigkeit bestimmen. Eine Positionsbestimmung und 
eine Geschwindigkeitsbestimmung sind vitale Teile 
der Positionsstabilisierungsfunktion jedes Satelliten, 
selbst für einen, der nicht Teil eines Navigationssys-
tems ist.

[0008] Ein bekanntes System fordert es, dass der 
Satellit gleichzeitig Kontakt mit all seinen Bodenstati-
onen hat, um eine Positions- bzw. Ortsinformation zu 
erhalten. Dies könnte jedoch nicht immer für einen 
Satelliten in einer nicht-geostationären Umlaufbahn 
möglich sein, der sich relativ zur Erde bewegt und 
deshalb periodisch einen Zugriff auf irgendeinen ge-
gebenen Punkt auf der Erdoberfläche verliert.

[0009] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein verbessertes Verfahren und System zum 
Bestimmen der Position eines Kommunikationssatel-
liten vorzusehen.

[0010] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren der 
eingangs erwähnten Art gelöst, wobei das Verfahren 
die Schritte aufweist: Bestimmen einer ersten Entfer-
nungsmessung und einer zweiten Entfernungsmes-
sung, und zwar jeweils zwischen dem ersten Sende-
empfänger bzw. dem zweiten Sendeempfänger und 
dem umlaufenden Sendeempfänger; Bestimmen ei-
ner ersten Entfernungsrate entsprechend einer Zei-
tänderungsrate der ersten Entfernungsmessung; Be-
stimmen eines für den Satz von möglichen Positio-
nen des umlaufenden Sendeempfängers repräsenta-
tiven Schnittkreises basierend auf der ersten Entfer-
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nungsmessung und der ersten Entfernungsrate, wo-
bei der Schnittkreis eine spezifische Ausrichtung im 
Raum, einen spezifischen Radius und einen Mittel-
punkt in einer spezifischen dreidimensionalen Positi-
on relativ zu der bekannten Position des ersten Sen-
deempfängers besitzt; Bestimmen einer Winkelposi-
tion des umlaufenden Sendeempfängers entlang des 
Schnittkreises basierend auf der bekannten Position 
des zweiten Sendeempfängers und der zweiten Ent-
fernungsmessung; und Bestimmen der Position des 
umlaufenden Sendeempfängers basierend auf dem 
Schnittkreis und der Winkelposition.

[0011] Des Weiteren wird die obige Aufgabe durch 
das System der eingangs erwähnten Art gelöst, dass 
zumindest einen ersten und zweiten Sendeempfän-
ger bei einer ersten bzw. zweiten bekannten Position 
auf der Erde aufweist, wobei der erste Sendeempfän-
ger und der zweite Sendeempfänger angepasst sind, 
Kommunikationssignale an den umlaufenden Sende-
empfänger zu senden und von ihm zu empfangen; 
und das des Weiteren gekennzeichnet ist durch: ei-
nen Prozessor, der entweder an den ersten Sende-
empfänger oder den zweiten Sendeempfänger ge-
koppelt ist und angepasst ist, eine erste Entfernungs-
messung und eine zweite Entfernungsmessung zu 
bestimmen, und zwar jeweils zwischen dem ersten 
Sendeempfänger bzw. dem zweiten Sendeempfän-
ger und dem umlaufenden Sendeempfänger, um 
eine erste Entfernungsrate entsprechend einer Zei-
tänderungsrate der ersten Entfernungsmessung zu 
bestimmen, um einen Schnittkreis zu bestimmen, der 
für den Satz von für den umlaufenden Sendeempfän-
ger möglichen Positionen repräsentativ ist, und zwar 
basierend auf der ersten Entfernungsmessung und 
der ersten Entfernungsrate, wobei der Schnittkreis 
eine spezifische Ausrichtung im Raum, einen spezifi-
schen Radius und einen Mittelpunkt in einer spezifi-
schen dreidimensionalen Position relativ zu der be-
kannten Position des ersten Sendeempfängers um-
fasst, um eine Winkelposition des umlaufenden Sen-
deempfängers entlang des Schnittkreises basierend 
auf der bekannten Position des zweiten Sendeemp-
fängers und der zweiten Entfernungsmessung zu be-
stimmen, und um die Position des umlaufenden Sen-
deempfängers basierend auf dem Schnittkreis und 
der Winkelposition zu bestimmen.

[0012] Die obige Aufgabe und weitere Aufgaben, 
Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung 
werden aus der nachfolgenden, detaillierten Be-
schreibung der besten Ausführungsform der Erfin-
dung einfach ersichtlich, wenn sie in Verbindung mit 
den beigefügten Zeichnungen gesehen werden.

[0013] Fig. 1 stellt ein Diagramm dar, das ein Kom-
munikationssystem veranschaulicht, das das Verfah-
ren und System der vorliegenden Erfindung einsetzt.

[0014] Fig. 2 stellt ein Diagramm dar, das die geo-

metrische Ebene veranschaulicht, die zwei Entfer-
nungsknoten der vorliegenden Erfindung beinhaltet.

[0015] Fig. 3 stellt ein Diagramm dar, das eine ver-
größerte Ansicht der Ebene der Fig. 2 veranschau-
licht.

[0016] Fig. 4 stellt ein Diagramm dar, das einen 
Schnittkreis veranschaulicht, der sich oberhalb und 
unterhalb der X-Y-Ebene der Fig. 2 erstreckt.

[0017] Fig. 5 stellt ein Diagramm ähnlich der Fig. 3
dar, jedoch unter Hinzufügung von X- und Y-Einheit-
vektoren, wobei ein mit Rq bezeichneter Punkt mit ei-
nem späteren Schritt bei der Positionsbestimmung 
verknüpft ist.

[0018] Fig. 1 veranschaulicht schematisch ein 
Kommunikationssystem mit einer typischen Geomet-
rie, um die vorliegende Erfindung in die Praxis umzu-
setzen. Dieses System, das allgemein mit einem Be-
zugszeichen 10 bezeichnet ist, umfasst einen Ziel-
kommunikationssatelliten 12, dessen Position (als R0

bezeichnet) zu bestimmen. Das System 10 der Fig. 1
umfasst auch einen primären Entfernungsknoten 
(RN) 14 – wie z.B. eine Satellitenbodenstation – bei 
der mit R1 bezeichneten Position sowie sekundäre 
Entfernungsknoten 11 bei Positionen R2 und R3. Es 
könnte viele weitere sekundäre RNs bei Positionen 
R4, R5, etc. geben. Diese zusätzlichen RNs sind in 
der Fig. 1 nicht gezeigt; ihre Betriebsmodi sind je-
doch zu solchen identisch, wie sie für die RNs bei R2

und R3 beschrieben werden. Ein sekundärer RN 
könnte irgendeine Vorrichtung sein, die einen Sende-
empfänger umfasst, wie z.B. Automobile, Mobiltele-
fone, Luftfahrzeuge oder dergleichen, solange sie 
während eines Betriebs der vorliegenden Erfindung 
stationär sind. Wie in Fig. 1 gezeigt, werden die Ent-
fernungen zwischen dem Satelliten 12 bei R0 und all 
den RNs bei R1, R2, R3, etc. mit ai = |Ri – R0| bezeich-
net, wobei i > 0 gilt.

[0019] Ein geparktes kommerzielles Verkehrsflug-
zeug kann z.B. als sekundärer RN agieren. Wenn ein 
kommerzielles Verkehrsflugzeug an einem Flugha-
fengate geparkt wird, gibt sein Pilot die präzise Posi-
tion des Flugzeugs in das Navigationssystem ein, 
das sich an Bord befindet. Diese Information ermög-
licht es dem Inertialnavigationssystem, eine Drift und 
einen akkumulierten Positionsfehler zu korrigieren. 
Solange das Flugzeug an den Gate geparkt ist, ist 
seine Position mit einem hohen Genauigkeitsgrad 
bekannt. Falls es mit einem geeigneten Sendeemp-
fänger ausgerüstet ist, kann es als sekundärer RN 
bei einer Position R2 oder R3 agieren. Falls eine gro-
ße Anzahl von Flugzeugen so ausgerüstet ist und ein 
bedeutender Prozentsatz davon zu irgendeiner Zeit 
an einem Gate geparkt ist, dann kann der Satellit 12
bei R0 diese geparkten Flugzeuge bei R2 und R3 als 
RNs benutzen.
3/17



DE 699 33 099 T2    2007.04.05
[0020] Die RNs bei R1, R2, R3, etc. stehen durch den 
Satellit 12 bei der Position R0 weitervermittelte Nach-
richten miteinander in Verbindung. Im Verlauf des Be-
triebs der vorliegenden Erfindung empfängt der pri-
märe RN 14 zwei unterschiedliche Signalarten: Ent-
fernungscodes, die von dem Satelliten 12 gesendet 
werden, und Antwortcodes, die durch den Satelliten 
12 vermittelt werden, jedoch von sekundären RNs 11
stammen. Ein bei dem primären RN 14 bei R1 befind-
licher Prozessor 16 unterscheidet die zwei Signalty-
pen und führt die für die Bestimmung der Position des 
Satelliten 12 erforderlichen Berechnungen durch.

[0021] Die Position des Satelliten 12 wird gemäß
der nachfolgenden Schrittsequenz bestimmt. Zuerst 
sendet der primäre RN 14 bei R1 zu einer präzise ge-
messenen Zeit und mit einer präzise gemessenen 
Trägerfrequenz ein Entfernungssignal an den Satelli-
ten 12 bei R0, der es an alle RNs sendet, einschließ-
lich dem primären RN 14 bei R1 und den sekundären 
RNs 11 bei R2, R3, etc. Die sekundären RNs 11 sen-
den dann an den Satelliten 12 unterscheidbare Ant-
wortcodesignale zur Rückübertragung an den primä-
ren RN 14 zurück. Sofort bei Empfang der Entfer-
nungs- und Antwortcodesignale misst der Prozessor 
16 bei dem primären Entfernungsknoten 14 (R1) die 
Trägerfrequenz und Ankunftszeit des Entfernungssi-
gnals. Er berechnet dann die Differenz zwischen der 
Ankunftszeit des Entfernungscodes und der Zeit sei-
ner ursprünglichen Übertragung von dem primären 
Entfernungsknoten 14. Diese Zeitdifferenz entspricht 
der Laufzeit, die mit tp1 bezeichnet wird, und ist mit 
der Entfernung der Übertragung von Entfernungssig-
nalen von dem primären RN 14 bei R1 zu dem Satel-
liten 12 bei R0 und zurück zu R1 verknüpft. Diese Ent-
fernung, die mit D1 bezeichnet ist, ist gleich 2a1. Der 
Prozessor 16 misst auch die Trägerfrequenzdifferenz 
zwischen dem empfangenen Antwortcodesignal und 
dem ursprünglich gesendeten Entfernungscodes. 
Aus dieser Frequenzdifferenz berechnet der Prozes-
sor die Dopplerfrequenzverschiebung, was nachfol-
gend beschrieben ist.

[0022] Bevor mit der Beschreibung der Berechnun-
gen des Prozessors fortgefahren wird, werden die 
Messungen beschrieben, die bei Signalen durchge-
führt werden, die durch die sekundären RNs 11 lau-
fen. Wie zuvor erwähnt, sendet jeder der sekundären 
RNs 11 bei den Positionen R2, R3, R4, etc. sofort bei 
Empfang eines Entfernungscodes ein Antwortentfer-
nungssignal an den primären RN 14 bei R1 über den 
Satelliten 12 bei R0. Diese Antwortsignale sind derart 
bezeichnet, dass sie den bestimmten Entfernungs-
code, auf den sie antworten, und den sekundären RN 
11 eindeutig identifizieren, von dem sie gesendet 
werden. Der Prozessor 16 bei R1 kann dann die Po-
sition Ri des sekundären RN 11 bestimmen, der den 
besonderen Antwortcode initiiert hat, wobei Ri ein 
Element des Satzes aller bekannten sekundären 
RN-Positionen {R2, R3, ...} ist. Der Prozessor 16 misst 

auch die Ankunftszeit jedes Antwortsignals und be-
rechnet die Differenz zwischen dieser Zeit und der 
Zeit einer ursprünglichen Übertragung von dem pri-
mären Entfernungsknoten 14 des Entfernungscodes, 
der das Antwortsignal auslöst. Diese Differenz wird 
als Laufzeit tpi bezeichnet. Somit werden die für eine 
Umlaufkommunikation mit den sekundären RNs bei 
R2, R3, etc. gemessenen Zeiten jeweils als tp2, tp3, etc. 
bezeichnet.

[0023] Wieder Bezug nehmend auf Fig. 1 erkennt 
man, dass die mit Laufzeiten tpi für i > 1 verknüpfte 
Wege eine andere Form haben als der mit tpi und D1

verknüpfte Weg. Für i > 1 ist Di die Weglänge von 
dem primären Entfernungsknoten 14 bei R1 zu dem 
Satelliten 12 bei R0, zu dem sekundären Entfer-
nungsknoten 11 bei Ri, dann zurück zum Satelliten 12
bei R0, und schließlich zurück zu den primären Ent-
fernungsknoten 14 bei R1. In einer ersten Näherung 
gilt Di = 2(ai + a1) für i > 1. Diese Gleichheit gilt nur un-
gefähr, da sie die Tatsache außer Acht lässt, dass 
sich der Satellit 12 während der Zeit des Signalum-
laufs von R0 zu Ri und zurück zu R0 bewegt. In der 
Realität wird sich der Satellit 12 an einem anderen 
Ort befinden, wenn er das ursprüngliche Entfer-
nungssignal von R1 zu Ri vermittelt, als wenn das Ant-
wortsignal von Ri zurück zu R1 vermittelt wird. Dieser 
Effekt kann korrigiert werden, wird jedoch im Interes-
se der Klarheit in der vorliegenden Beschreibung des 
Systems vernachlässigt, jedoch nicht bei der endgül-
tigen Umsetzung.

[0024] Nun wird die Rechenprozedur erläutert, die 
einen Satz aus Frequenzverschiebungen und Lauf-
zeitmessungen zuerst in einen Satz von Kommunika-
tionsweglängen (D1, D2, D3, etc.), dann in einen Satz 
von Entfernungen (a1, a2, a3, etc.) und schließlich in 
eine dreidimensionale Vektorposition des Satelliten 
12 wandelt bzw. transformiert. Die Messungen der 
Laufzeit umfassen eine Zeit, die eine elektromagneti-
sche Welle benötigt, um den vorgeschriebenen Weg 
zu durchlaufen, und auch Verzögerungszeiten, die 
mit einer elektronischen Erfassung und erneuten 
Übertragung von Nachrichten verbunden sind. Diese 
Intervalle werden alle mit einem einzigen Takt 18 bei 
R1 gemessen; deshalb benötigen sekundäre RNs bei 
R2, R3, etc. keinen Takt und das in Fig. 1 veranschau-
lichte System hat keinerlei systematische Taktfehler, 
wie z.B. solche in dem globalen Positionierungssys-
tem (GPS).

Signalverzögerungszeiten und Entfernungen

[0025] Für den jeder gemessenen Laufzeit tp1, tp2, 
tp3, etc. entsprechenden Weg berechnet der Prozes-
sor 16 bei R1 eine Schätzung der Gesamtzeitverzö-
gerung tdi für alle Sendeempfänger sowie eine tro-
posphärische und ionosphärische Ausbreitung ent-
lang des Wegs. Die entsprechenden Verzögerungs-
zeiten td1, td2, td3, etc. werden dann bei der Berech-
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nung der entsprechenden Entfernungen zwischen 
den Sendeempfängern verwendet.

[0026] Die Ionosphäre und Atmosphäre stellen zwei 
Elemente in dem Signalweg dar, die das Signal auf 
weniger als die Vakuumsgeschwindigkeit von Licht 
verlangsamen, die als c = 299.792.458 Meter/Sekun-
de definiert ist. Die Verzögerungszeit tdi ist als die 
Laufzeit eines Signals über den i-ten Weg minus der 
Zeit definiert, die eine elektromagnetische Welle 
braucht, um einen Weg der gleichen Länge in einem 
perfekten Vakuum zurückzulegen. Vorausgesetzt, 
dass D; die Länge des i-ten Kommunikationswegs ist, 
gilt Di = c (tpi – tdi). Eine Verzögerungszeit ist die Sum-
me von vielen Komponenten aufgrund der Ionosphä-
re, Atmosphäre, des Senders, Empfängers, etc. und 
ist niemals negativ.

[0027] Die atmosphärischen und ionosphärischen 
Signalverzögerungen wurden gründlich studiert, und 
mathematische Modelle wurden konstruiert, die die-
se Komponenten der Zeitverzögerung vorhersagen 
können (z.B.: Black, H.D., „An Easily Implemented 
Algorithm for the Tropospheric Range Correction", 
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, Vol. 83, 
Nr. B4, Seite 1825, (1978); und für den ionosphäri-
schen Effekt: Klobuchar, J.A., „Design and Characte-
ristics of the GPS Ionospheric Time Delay Algorithm 
for Single Frequency Users", IEEE PLANS '86: Posi-
tion Location and Navigation Symposium, Las Vegas, 
NV, 4. November 1986, Seite 280).

[0028] Die ionosphärische Verzögerung mit hoher 
Genauigkeit ist schwieriger vorherzusagen als die 
der Troposphäre, da die Ionosphäre, auf die Zeit ge-
sehen, radikalen Änderungen unterworfen ist. Falls 
eine besondere Anwendung die höchstmögliche Ge-
nauigkeit erfordert, dann wird sich das System 10
eher auf zusätzliche Messungen als ein festes ma-
thematisches Modell verlassen, um die ionosphäri-
sche Ausweitungsverzögerung zu bestimmen. Da 
diese Verzögerung umgekehrt proportional zum Qua-
drat der Funkträgerfrequenz ist und da sie sich mit 
Ort und Zeit ändert, werden zusätzliche Messungen 
einer Umlaufsignallaufzeit durch verschiedene Bo-
denreferenzpunkte und/oder mit verschiedenen Trä-
gerfrequenzen die kontinuierlichen Messungen der 
Ionosphäre liefern, die für höchstgenaue Entfer-
nungsmessungen erforderlich sind. Die Verfügbarkeit 
einer großen Anzahl von sekundären RNs liefert eine 
Extrainformation, die zum Bestimmen der Eigen-
schaften der Ionosphäre, der Troposphäre und ande-
rer Signalverzögerungsquellen im Kommunikations-
weg verwendet werden kann. Die vorliegende Erfin-
dung kann die sich mit der Zeit ändernden troposphä-
rischen und ionosphärischen Signallaufzeitverzöge-
rungen genauer als ein System kompensieren, das 
eine sehr kleine Anzahl von RNs oder Durchlaufent-
fernungsstationen beinhaltet.

[0029] Weitere Verzögerungsquellen, einschließlich 
der Antennen, Sendeempfänger und Empfänger 
(einschließlich Mehrfachweg, etc.) des Systems, 
werden auf ähnliche Weise geschätzt. Alle geschätz-
ten Zeitverzögerungen, die mit dem i-ten Kommuni-
kationsweg verknüpft sind, werden geschätzt und zu-
sammengezählt, um die geschätzte Gesamtzeitver-
zögerung tdi zu erzeugen. All diese Verzögerungszei-
ten td1, td2, td3, etc. werden dann bei der Berechnung 
der entsprechenden Kommunikationsweglängen D1, 
D2, D3, etc. über die Formel 

Di = c(tpi – tdi) verwendet.

[0030] Basierend auf D1, D2, D3, etc. berechnet das 
System 10 die Entfernungen a1, a2, a3, etc. über For-
meln, wie z.B.: a1 = D1/2 und ai = (Di – D1)/2. Wie zu-
vor erwähnt, bringt die endgültige Implementierung 
aufgrund der Bewegung des Satelliten 12 während 
des Zeitintervalls zwischen seinem Senden des Ent-
fernungssignals und seinem Vermitteln des Antwort-
signals kompliziertere Gleichungen wie diese mit 
sich. Die Korrektur wird hier weggelassen, um die 
Darstellung zu vereinfachen. Der Prozessor 16 ver-
wendet dann diese Entfernungen und die bekannten 
Positionen der RNs 14, 11 (ai und Ri für i > 0), um die 
Position R0 mittels einer der zwei nachfolgend be-
schriebenen Prozeduren zu berechnen.

[0031] Man leitet zwei Algorithmen zum Bestimmen 
der (dreidimensionalen) Vektorposition des Satelliten 
12 her; ein „Dreisphären-Algorithmus" (, der nicht Teil 
der Erfindung ist), der Entfernungsmessungen ver-
wendet, die zumindest drei Bodensendeempfänger 
einschließen, und ein „Entfernungs- und Entfer-
nungsratenalgorithmus", der Entfernungsmessungen 
von lediglich zwei Bodensendeempfängern verwen-
det. Eine „Entfernungsrate" ist die Zeitrate einer Ent-
fernungsänderung (dai/dt) und wird aus einer Kombi-
nation der Zeitsequenz aus Entfernungsmessungen 
und Messungen der Dopplerfrequenzverschiebung 
des Funksignals hergeleitet, welche nachfolgend 
kurz beschrieben wird. Der „Entfernungs- und Entfer-
nungsratenalgorithmus" gilt lediglich für Satelliten, 
die sich nicht in einer geostationären Umlaufbahn be-
finden; wohingegen der „Dreientfernungsalgorith-
mus" (, der nicht Teil der Erfindung ist,) für geostatio-
näre und nicht-geostationäre Satelliten gilt.

Dopplerfrequenzverschiebung

[0032] Falls ein Sender bei der Position R1 ein Funk-
signal mit einer Trägerfrequenz f1 an einen Empfän-
ger bei der Position R0 sendet, der sich nähert oder 
entschwindet, dann wird der Empfänger aufgrund 
des Dopplereffekts das Signal bei einer anderen Fre-
quenz f0 erfassen. Die Größe der Dopplerfrequenz-
verschiebung hängt von der radialen Geschwindig-
keit ab, die als vr bezeichnet wird und die gleich der 
Zeitrate einer Entfernungsänderung zwischen dem 
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Sender und dem Empfänger ist. Falls die Geschwin-
digkeit des Empfängers relativ zu dem Sender hin-
sichtlich der Größe viel kleiner als die Lichtgeschwin-
digkeit ist, dann gilt (näherungsweise) 

f0/f1 = 1 – vr/c.

[0033] Falls ein weiteres Signal bei einer Frequenz 
f0 von R0 zurück zu R1 übertragen wird, dann ist die 
Dopplerverschiebung vermischt, so dass die bei R1

erfasste Frequenz 

f11 = f0(1 – vr/c) = f1(1 – vr/c)2

ist, wobei näherungsweise gilt 

f11 = f1 (1 – 2 vr/c).

[0034] Die Dopplerfrequenzverschiebung (fd) ist die 
Differenz zwischen der bei einem Punkt 1 nach dem 
Umlauf empfangenen Frequenz f11 und der des Sig-
nals, welches ursprünglich von dem Punkt 1 gesen-
det wird, die f1 beträgt; deshalb gilt 

fd = f11 – f1 = –2f1vr/c.

[0035] Die Dopplerverschiebungsmessung ergibt 
deshalb eine Messung der radialen Geschwindigkeit, 

vr = – cfd/(2f1),

und diese Information trägt zu der Umlaufbahnbe-
stimmung bei, wie nachfolgend beschrieben.

Geometrie

[0036] Bei dieser Erfindung werden zwei Algorith-
men präsentiert, die verwendet werden können, um 
einen Satz von skalaren Messungen in die Vektorpo-
sition des Satelliten 12 umzuwandeln. Der Positionie-
rungsalgorithmus (, der nicht Teil der Erfindung ist,) 
mit „drei Sphären" setzt eine Umlaufsignalfortpflan-
zung zwischen einem Sendeempfänger an einem un-
bekannten Ort (den wir als R0 bezeichnen) und einem 
Satz von drei oder mehreren RNs ein. Der „Entfer-
nungs- und Entfernungsraten"-Positionieralgorith-
mus erfordert eine Umlaufkommunikation zwischen 
dem Sendeempfänger bei R0 und lediglich zwei RNs, 
erfordert aber auch, dass sich R0 relativ zu den RNs 
bewegt. Bei diesen beiden Ansätzen bringt es das 
Umlaufmuster der Kommunikation mit sich, dass alle 
Laufzeitintervalle des Umlaufs von einer einzigen Uhr 
bzw. einem einzigen Takt gemessen werden können, 
die bzw. der sich bei dem primären RN befindet. 
Hohe Genauigkeit oder synchronisierte Takte an je-
dem Ort im System sind nicht erforderlich.

[0037] Im Gegenteil, ein typischer GPS-Empfänger 
braucht Messungen von Signalen von vier verschie-
denen Sendern, um die Position des Empfängers 

aufzulösen. Aufgrund der Einwegnatur der Kommuni-
kation, müssen die GPS-Sender eine hohe Genauig-
keit und präzise synchronisierte Uhren aufweisen, 
und jeder GPS-Empfänger muss nach der präzisen 
lokalen Zeit auflösen, während seine dreidimensio-
nale Position bestimmt wird.

[0038] Ein zusätzlicher Vorteil der vorliegenden Er-
findung ist es, dass diese zwei Algorithmen direkte, 
geschlossene Formellösungen für das nicht-lineare 
System aus Gleichungen darstellen, die die Position 
des Satelliten definieren; wohingegen GPS eine ite-
rative Lösung für eine linearisierte Näherung eines in-
trinsischen nicht-linearen Problems verwendet. Die 
direkte Lösung ist rechentechnisch effizienter, 
schneller und genauer.

Dreisphären-Algorithmus (nicht Teil der Erfindung)

[0039] Der Dreisphären-Algorithmus wandelt die 
Entfernungen (a1, a2, a3, etc.), die oben berechnet 
wurden, und die bekannten Positionen der drei oder 
mehr RNs (R1, R2, R3, etc.) in die dreidimensionale 
Vektorposition des Satelliten 12 relativ zu der Erde 
um. Wir verwenden die folgende Notation, um den 
kurzen Ausdruck des Algorithmus zu unterstützen.

Vektornotation

[0040] In allen nachfolgenden Gleichungen be-
zeichnen obere Buchstaben Vektoren mit drei Kom-
ponenten und untere Buchstaben bezeichnen skala-
re (nicht vektorielle) Werte. 
• A × B = Kreuzprodukt (Vektorprodukt) der Vekto-
ren A und B, so dass, falls C = A × B, dann die drei 
Komponenten von C gegeben sind durch: 

cx = aybz – azby

cy = azbx – axbz

cz = axby – aybx

Es ist festzustellen, dass das resultierende C 
senkrecht auf A und auf B steht.
• A·B = axbx + ayby + azbz = Punktprodukt (auch be-
kannt als das Skalarprodukt oder inneres Produkt) 
der Vektoren A und B.
• A2 = A·A = Quadrat der Länge des Vektors A, 
was der Summe der Quadrate der drei Kompo-
nenten (x, y, z) des Vektors (gemäß dem Satz von 
Pythagoras in drei Dimensionen gleicht).
• |A| = (A·A)1/2 = Länge eines Vektors A.
• Rj = Vektor, der von der Mitte der Erde zu der Po-
sition des j-ten RN zeigt, wobei j = [1, 2, 3, ...].
• R0 = Vektor, der von der Mitte der Erde zu der Po-
sition des zu lokalisierenden Satelliten zeigt.
• Rjk = Rj – Rk = Vektor vom Punkt k zu Punkt j.
• aj = |R0j| = Entfernungsmessung von dem j-ten 
RN zu dem Satelliten.
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Schnitt von zwei Sphären

[0041] Die Position R0 des Satelliten wird relativ zu 
den RN-Positionen (R1, R2, ...) bestimmt. Die nachfol-
gende geometrische und mathematische Herleitung 
von R0 wird nicht direkt in erdzentrierten Koordinaten, 
sondern in einem Koordinatensystem durchgeführt, 
das durch die Positionen der RNs definiert ist. Diese 
Wahl des Koordinatensystems trennt den Vektor R01

(der von dem bekannten R1 zu dem unbekannten R0

zeigt) in drei wechselseitig senkrechte Komponenten 
(als Rp1, Rqp, R0q bezeichnet). Bei diesem sorgfältig 
ausgewählten Koordinatensystem kann jede der 
Vektorkomponenten direkt (nicht iterativ) aus den 
Messungen (a1, a2, a3) berechnet werden. Die Sum-
me dieser drei Vektoren und des Positionsvektors 
des primären RN (R1) ist der gewünschte Ort des Sa-
telliten (R0). Symbolisch dargestellt gilt: 

R0 = R0q + Rqp + Rp1 + R1.

[0042] Die nachfolgende Diskussion beschreibt den 
geometrischen Prozess eines Lokalisierens der Zwi-
schenpunkte Rp und Rq im Raum und leitet dann al-
gebraische Formeln für diese Positionen her.

[0043] Fig. 2 zeigt eine Ebene, die den primären RN 
14 bei R1 und den sekundären RN bei R2 beinhaltet. 
Der Vektor R21 = R2 – R1 ist ebenfalls gezeigt, der von 
R1 zu R2 zeigt. Die Messung a1 begrenzt die mögli-
chen Positionen von R0 auf die Punkte auf der Kugel 
mit einem Radius a1, die bei R1 zentriert ist. Der 
Schnitt dieser Kugel mit der Ebene der Fig. 2 ist ein 
Kreis mit dem Radius a1. Dieser Kreis ist mit |R01| = a1

bezeichnet. Obwohl R0 auf diesen Kreis liegen könn-
te, ist es wahrscheinlicher, dass er oberhalb oder un-
terhalb der in Fig. 2 veranschaulichten Ebene liegt.

[0044] Auf ähnliche Weise beschränkt die Messung 
a2 die möglichen Positionen von R0 auf die Punkte auf 
einer Kugel mit einem Radius a2, die bei R2 zentriert 
ist. Der Schnitt dieser Kugel mit der Ebene der Fig. 2
ist ein Kreis, der mit |R02| = a2 bezeichnet ist. Da R0 in 
diesen beiden Kugeln liegen muss, sind die einzig 
möglichen Lösungspunkte für R0 in der Ebene der 
Fig. 2 die Punkte, die mit Rb und Rc bezeichnet sind, 
wo sich die zwei Kreise schneiden; jedoch gibt es an-
dere mögliche Lösungspunkte oberhalb und unter-
halb dieser Ebene.

[0045] Um den Ort aller möglichen Punkte zu visua-
lisieren, die auf beiden der zuvor erwähnten Kugeln 
liegen, könnte man das Bild in Fig. 2 langsam umdre-
hen, und zwar so, dass sich der Vektor R21 nicht be-
wegt. Während dieser langsamen Rotation des Bilds 
sieht man, dass die Kreise in der Ebene Kugeln im 
dreidimensionalen Raum zeichnen und dass Rb und 
Rc einen Kreis von möglichen Positionen für R0 zeich-
nen. Dieser Kreis liegt in einer anderen Ebene, die 
senkrecht zu dem Vektor R21 ist. Mit anderen Worten, 

der durch den Schnitt der zwei Kugeln definierte 
Kreis sticht mit einem rechten Winkel aus der in 
Fig. 2 veranschaulichten Ebene heraus.

[0046] Unter Beachtung der geometrischen Kon-
struktion des Schnittkreises werden nun Gleichungen 
entwickelt, die die Position der oben diskutierten 
Strukturen quantifizieren. Fig. 3 ist eine Vergröße-
rung des Zentralbereichs der Fig. 2, wobei zusätzli-
che Details hinzugefügt wurden. Der Vektor von R1

nach Rb ist mit |Rb1| = a1 bezeichnet, wobei a1 seine 
Länge ist. Auf ähnliche Weise ist der Vektor von R2

nach Rb mit |Rb2| = a2 bezeichnet, wobei a2 seine Län-
ge ist.

[0047] Der Vektor Rbc, der von Rc nach Rb zeigt, ist 
senkrecht zu dem Vektor R21. Der Schnittpunkt von 
Rbc mit R21 ist mit Rp bezeichnet. Diese Definition von 
Rp ermöglicht es, das Dreieck mit Eckpunkten bei R1, 
R2, Rb in ein rechtwinkliges Dreieck mit Eckpunkten 
bei R1, Rp, Rb und ein weiteres rechtwinkliges Dreieck 
mit Eckpunkten R2, Rp, Rb zu teilen. Die Längen der 
Seiten von rechtwinkligen Dreiecken stehen über den 
Satz von Pythagoras: x2 + y2 = r2 miteinander in Be-
ziehung, wobei x und y die Längen der zwei recht-
winkligen Seiten repräsentieren und wobei r die Län-
ge der dritten Seite repräsentiert. Wir verwenden nun 
diesen Satz, um die Position von Rp relativ zu R1 und 
R2 zu bestimmen. 

a1
2 = Rb1

2 = Rbp
2 + Rp1

2.

a1
2 = Rb2

2 = Rbp
2 + Rp2

2.

[0048] Diese Differenz der zwei Gleichungen ist 

a1
2 – a2

2 = Rp1
2 – Rp2

2.

[0049] Es ist festzustellen, dass Rp2 = Rp1 – R21; des-
halb gilt 

Rp2
2 = Rp1

2 – 2 R21·R21 + R21
2.

[0050] Kombiniert man diese zwei Gleichungen er-
hält man: 

a1
2 – a2

2 = 2 R21·Rp1 – R21
2,

oder äquivalent 

R21·Rp1 = (R21
2 + a1

2 – a2
2)/2.

[0051] Dies bedeutet, dass R21·Rp1 entweder positiv 
oder negativ sein kann, und zwar in Abhängigkeit von 
dem Vorzeichen von R21

2 + a1
2 – a2

2. Falls R1 z.B. in-
nerhalb der Kugel läge, die mit |R02| = a2 bezeichnet 
ist, und falls a1 viel kleiner als a2 wäre, dann wäre 
R21·Rp1 < 0. Egal, ob R21·Rp1 positiv oder negativ ist, 
gilt R21 × Rp1 = 0, d.h., die zwei Vektoren sind immer 
parallel bzw. antiparallel. In beiden Fällen ist der Vek-
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tor, der sich von R1 zu der Mitte des Schnittkreises er-
streckt, durch die folgende Gleichung definiert: 

[0052] Diese Rp1 definierende Gleichung unter-
scheidet sich von solchen, die ihr vorgingen. Die frü-
heren Gleichungen waren allgemein mathematischer 
Natur und stellen partielle Fingerzeige dar, die in 
Richtung einer Lösung deuten, da diese Gleichung 
jedoch lediglich bekannte (gemessene oder zuvor 
berechnete) Werte auf der rechten Seite und eine 
einzige Variable auf der linken Seite enthält, reprä-
sentiert sie nicht nur ein mathematisches Verhältnis 
zwischen einem Satz von bekannten und unbekann-
ten Werten, sondern vielmehr eine explizite Prozedur 
(weder implizit, kursiv, noch iterativ) zum Berechnen 
der linken Unbekannten in Form eines Satzes von 
bekannten Werten. Explizite Verfahrensgleichungen 
wie diese werden von Kästen umschlossen, um sie 
von anderen Gleichungen zu unterscheiden, die le-
diglich beschreiben, wie sie hergeleitet werden. Der 
Satz all dieser expliziten Verfahrensgleichungen, die 
in der spezifischen Reihenfolge berechnet sind, bil-
den den Vorgang, der die Satellitenposition R0 be-
stimmt. Nun da wir Rp1 kennen, könnten wir Rbp

2 aus 
der früheren Gleichung für a1

2 berechnen: 

Rbp
2 = a1

2 – Rp1
2.

[0053] Wie zuvor erläutert, stellt Rb lediglich eine 
mögliche Lösung für R0 dar, wir haben jedoch noch 
nicht die a3-Daten in unsere Berechnung einge-
schlossen. Ohne diese zusätzliche Information könn-
ten wir nicht zwischen Rb und irgendeinem anderen 
Punkt auf dem Schnittkreis unterscheiden, der ober-
halb oder unterhalb der Ebene der Fig. 3 liegt. Rbp

2 ist 
das Quadrat des Radius des Schnittkreises, das 
auch gleich R0p

2 ist.

[0054] Bei diesem Berechnungsschritt wissen wir 
drei Schlüsseldinge über den Schnittkreis: erstens, 
die Position seiner Mitte, Rp = Rp1 + R1; zweitens, sei-
nen Radius |R0p|; und drittens, seine Ausrichtung im 
dreidimensionalen Raum, R21·R0p = 0. Wir müssen 
noch die Winkelposition von R0 auf dem Schnittkreis 
bestimmen, um die volle Vektorlösung zu erhalten: R0

= R0p + Rp. Eine Bestimmung dieses Winkels erfor-
dert eine dritte Messung.

Konstruktion des Koordinatensystems

[0055] Um die Winkelposition von R0 zu definieren, 
definiert man einen Satz von Koordinatenachsen, re-
lativ zu denen der Winkel zu messen ist. Man be-
zeichnet die Linie, die R1 und R2 verbindet, als x-Ach-
se und definiert den in x-Richtung gerichteten Ein-

heitsvektor als 

[0056] (Ein Teilen eines beliebigen Vektors durch 
seine eigene Länge erzeugt einen Einheitsvektor, 
d.h. einen Vektor mit einer Länge von Eins.) Dieser 
x-Einheitsvektor (Ux) ist der „Einheitsnormalenvektor"
des Schnittkreises, d.h. er steht senkrecht zu der 
Ebene, die den Kreis enthält.

[0057] Das Kreuzprodukt von zwei parallelen (oder 
antiparallelen) Vektoren ist Null. Falls R3 nicht auf der 
x-Achse liegt, ist R31 nicht parallel (oder antiparallel) 
zu R21 und Ux. In diesem Fall ist Rz1 = Ux × R31 un-
gleich Null und steht normal zu der Ebene, die die 
RNs enthält. Falls R3 auf oder nahe der x-Achse liegt, 
dann ist |Rz1| gleich Null oder sehr nahe der Null, und 
die Positionsberechnung wird ungenau. Dies gilt un-
abhängig von dem verwendeten Berechnungsalgo-
rithmus, jedoch erfasst dieser Algorithmus diese Be-
dingung explizit, so dass eine geeignete Maßnahme 
getroffen werden kann, und das Ergebnis der Be-
rechnung wird nicht fehlinterpretiert werden.

[0058] Manchmal ist es günstig, Rz1 in Bezug auf Rp

anstatt R1 auszudrücken. Dies ist möglich, da 

R31 = R3p + Rp1

Rz1 = Ux × R3p + Ux × Rp1,

wobei Ux parallel zu R21 und Rp1 ist; deshalb gilt Ux ×
Rp1 = 0. Man definiert die restlichen zwei orthonorma-
len Vektoren (Uy und Uz) dieses Koordinatensystems 
wie folgt: 

[0059] Es besteht kein Bedürfnis danach, Uy durch 
seine eigene Länge zu teilen, wie es für Ux und Uz ge-
schehen ist, da Ux und Uz senkrecht sind und beide 
die Länge Eins haben; deshalb wird ihr Kreuzprodukt 
die Länge Eins haben.

Schnittkreis mit Sphäre 3

[0060] Die Messung a3 definiert eine weitere Sphäre 
bzw. Kugel, auf der R0 liegen muss. Falls der Punkt 3 
nicht auf der x-Achse liegt, dann wird die Kugel den 
zuvor definierten Schnittkreis in zwei Punkten schnei-
den, in einem oberhalb und einem unterhalb der 
x-y-Ebene, wie es in Fig. 4 gezeigt ist. Man bezeich-
net diese Kreuzungspunkte als Rd und Re, wobei fest-
zustellen ist, dass Rde parallel zu Uz ist. Der Schnitt-
punkt zwischen Rde und der x-y-Ebene (welches die 
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Ebene ist, die Ux und Uy beinhaltet und die die in 
Fig. 2 und Fig. 3 veranschaulichte Ebene ist) als Rq.

[0061] Wir werden nun eine Prozedur zum Lokali-
sieren von Rd und Re entwickeln. Die Satellitenpositi-
on R0 ist entweder gleich Rd oder Re. Da eine dieser 
Positionen unterhalb der Erdoberfläche liegen wird, 
gibt es keine Schwierigkeiten beim Wählen der ge-
eigneten Position als letzten Schritt der Berechnung.

[0062] Wie in Fig. 4 gezeigt, ist der Vektor Rdq par-
allel zu Uz. Fig. 5, die ähnlich zu Fig. 3 ist, wobei je-
doch der Punkt Rq hinzugefügt ist, zeigt, dass Rp1 pa-
rallel zu Ux ist und dass Rqp parallel zu Uy ist. Die 
Summe dieser drei Vektoren Rd1 = Rdq + Rqp + Rp1 de-
finiert die Position des Punkts Rd relativ zum Punkt R1

und auf ähnliche Weise für Re.

[0063] Der Satz von Pythagoras für das rechte Drei-
eck dpq zerlegt Rdp in zwei Komponenten, die derart 
ausgerichtet sind, dass Rdq parallel zu Uz (vgl. Fig. 4) 
ist und dass Rqp parallel zu Uy (vgl. Fig. 5) ist. 

Rdp
2 = Rdq

2 + Rqp
2.

[0064] Die Zerlegung von Rd3 ist ähnlich; es gibt je-
doch einen zusätzlichen Trick. Uz ist senkrecht zu 
Rq3, wie es in Fig. 4 gezeigt ist; deshalb hat Rq3 keine 
z-Komponente; jedoch könnte Rq3 Komponenten so-
wohl in der x-Richtung als auch der y-Richtung auf-
weisen, die ungleich Null sind. Dies steht im Gegen-
satz zu Rqp, der lediglich eine y-Komponente hat, wie 
es in dem vorhergehenden Absatz gezeigt ist. 

a3
2 = Rd3

2 = Rdq
2 + Rq3

2.

[0065] Die Differenz dieser zwei Gleichungen ist 

a3
2 – Rdp

2 = Rq3
2 – Rqp

2.

[0066] Es ist festzustellen, dass Rq3 = Rqp + Rp3; des-
halb gilt 

Rq3
2 = Rqp

2 + Rp3
2 + 2 Rqp·Rp3.

[0067] Eine Kombination dieser letzten zwei Glei-
chungen ergibt: 

a3
2 – Rdp

2 = Rp3
2 + 2 Rqp·Rp3.

[0068] Es ist festzustellen, dass Rd lediglich eine der 
möglichen Lösungen für R0 ist; deshalb gilt Rdp

2 = 
R0p

2. Dies ist der Radius des Schnittkreises, den wir 
zuvor berechnet haben. Ein Austauschen desselben 
in der vorherigen Gleichung ergibt: 

Rqp·Rp3 = (a3
2 – R0p

2 – Rp3
2)/2.

[0069] Wie in der ähnlichen Gleichung bei der Zwei-
sphären-Schnittprozedur kann dieses Punktprodukt 

Rqp·Rp3 entweder positiv oder negativ sein. Die glei-
che Prozedur gilt für beide: 

[0070] Es ist festzustellen, dass Uy·Rp3 = – Uy·R31

gilt. Dieser Wert erscheint im Nenner der obigen Glei-
chung; falls er Null ist, bricht der Algorithmus also zu-
sammen. Dies ist kein Artefakt dieser besonderen al-
gebraischen Herleitung, sondern eine fundamentale 
geometrische Beschränkung. Falls Uy·R31 = 0, dann 
liegt der Punkt 3 auf der x-Achse. In diesem Fall kann 
man lediglich bestimmen, dass R0 auf einem Kreis 
liegt, dessen Einheitsnormalenvektor Ux ist. Man 
kann den Radius dieses Kreises, |R0p|, und die Posi-
tion seiner Mitte, Rp, bestimmen, nicht aber die Win-
kelposition von R0 um diesen Kreis.

[0071] Der dritte RN muss weit genug von der 
x-Achse weg liegen, um die Zylindersymmetrie zu 
brechen und die Winkelposition von Rd und Re aufzu-
lösen, von denen eine gleich R0 ist. Die Genauigkeit 
der Positionsberechnung verschlechtert sich, wenn 
sich der dritte RN der x-Achse nähert. Diese Analyse 
wurde auf tatsächliche Umlaufkonfigurationen von 
vorgeschlagenen Systemen angewendet, um die Ge-
nauigkeit des Algorithmus angesichts von Messfeh-
lern und suboptimalen RN-Ausrichtungen einzu-
schätzen. In fast allen Fällen ist Uy·R31 groß genug, 
und der Algorithmus kann wie folgt fortgesetzt wer-
den: Die Position eines Punktes q relativ zu der Mitte 
der Erde ist 

Rq = Rqp + Rp1 + R1.

[0072] Kennt man Rqp, kann man den Satz von Py-
thagoras für das Dreieck dpq (vgl. Fig. 4) verwenden, 
um Rdp

2 = Rdp
2 + Rqp

2 zu erhalten, was zu den zwei po-
tentiellen Lösungen für die Satellitenposition führt: 

[0073] Es ist festzustellen, dass sich die zwei Lö-
sungen symmetrisch oberhalb und unterhalb der 
Ebene befinden, die die RNs beinhaltet. Da sich die 
RNs alle auf der Erdoberfläche befinden, wird eine 
dieser Lösungen entweder innerhalb oder auf der ge-
genüberliegenden Seite der Erde liegen. In nahezu 
allen Fällen wird lediglich eine der Lösungen, Rd oder 
Re, innerhalb des Gesichtsfelds von allen RNs liegen, 
die Daten liefern; deshalb kann der Algorithmus die 
unerwünschte Lösung verwerfen und die andere als 
R0 identifizieren.
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Schnitt von Sphäre und konzentrischem Kegel

[0074] Sobald sich lediglich zwei RNs im Gesichts-
feld eines Satelliten befinden und vorausgesetzt, 
dass der Satellit relativ zur Erde nicht stationär ist, 
dann können Messungen einer Entfernung und einer 
Entfernungsrate von einem einzelnen RN die mögli-
chen Positionen des Satelliten auf einen Schnittkreis 
lokalisieren, wie es der oben erläuterte Schnitt von 
zwei Sphären tut. In diesem Fall entspricht der 
Schnittkreis dem Schnitt einer Kugel mit einem Ke-
gel, dessen Scheitelpunkt sich bei der Mitte der Kugel 
befindet. Nachdem dieser Schnittkreis durch eine 
neue Prozedur definiert ist, kann man die gleiche Ku-
gel-Kreis-Schnittprozedur anwenden, wie sie bei 
dem Positionierungsalgorithmus mit drei Kugeln ver-
wendet wird, um die Position des Satelliten aufzulö-
sen.

[0075] Bei dem Algorithmus mit Kugel und konzent-
rischem Kegel beschränkt die Entfernungsmessung 
wieder mögliche Lösungspunkte auf die Oberfläche 
einer Kugel. Die neue Facette ist darin zu sehen, 
dass die Entfernungsratenmessung Lösungspunkte 
weiter auf einen Kegel begrenzt, dessen Scheitel-
punkt in der Mitte der gleichen Kugel liegt. Da der Ke-
gel konzentrisch zu der Kugel ist, stellt ihre Schnitt-
kurve einen Kreis dar. Ein solcher Kreis ist analog zu 
einer Linie konstanter Höhe auf dem Erdglobus; sei-
ne Ausrichtung ist jedoch durch die Bewegung des 
Satelliten definiert und nicht auf die Erde fixiert.

[0076] Falls sich der Satellit mit einer konstanten li-
nearen Bewegung relativ zu dem RN bewegen wür-
de, dann würde der relative Geschwindigkeitsvektor 
(V01), geteilt durch seine eigene Länge, die Achse 
des Kegels (, die Ux ist,) definieren, und das Verhält-
nis von radialer zur Gesamtrelativgeschwindigkeit 
würde den Winkel des Kegels zu arccos (vr/|V01|) be-
stimmen; die tatsächliche Situation ist jedoch ein we-
nig komplizierter. Der bei der vorliegenden Erfindung 
interessierende Satellit, und auch die RNs auf der 
Erdoberfläche, bewegen sich mit einer nahezu kon-
stanten Kreisbewegung relativ zu einem Inertialraum.

[0077] Ungeachtet der hinzugefügten Komplexizität 
dieses Falls erhält man dennoch eine geschlossene 
Formellösung. Die Verallgemeinerung auf elliptische 
Satellitenumlaufbahnen ist eine triviale Erweiterung 
dieses Algorithmus und sollte, obwohl nicht detailliert 
erläutert, als von der vorliegenden Erfindung umfasst 
betrachtet werden. Sowohl der Satellit als auch die 
RNs bewegen sich entlang Trajektorien konstanter 
Höhe. Im Falle der RNs ist dem so aufgrund der Ro-
tation der Erdoberfläche. Man kann die Geschwindig-
keit in einer beliebigen Winkelgeschwindigkeit als Vj

= Wi × Ri ausdrücken; deshalb gilt 

V01 = W0 × R0 – W1 × R1,

wobei Wj die vektorielle Winkelgeschwindigkeit ist. 
Für RNs, die an der Erdoberfläche fixiert sind, ist W1

identisch zu der Winkelgeschwindigkeit der Erde. 
Falls der Satellit nicht geostationär ist, sich jedoch auf 
einer Umlaufbahn bewegt, die annähernd kreisförmig 
ist, dann betrachtet man W0 im Zeitmaß des Berech-
nungsvorgangs als konstant.

[0078] Wie oben erläutert, misst das System die 
Entfernung zwischen dem primären RN und dem Sa-
telliten (a1) aus der Signallaufzeit und die radiale Ge-
schwindigkeit (vr) aus der Zeitgeschichte von Entfer-
nungsmessungen und aus der Dopplerverschiebung. 
Diese skalaren Messungen werden auf die vektoriel-
le Position und Geschwindigkeit des Satelliten wie 
folgt bezogen: 

V01·R01 = vra1.

[0079] Die Entfernungs- und Entfernungsratenmes-
sungen definieren V01·R01; da R0 jedoch unbekannt ist 
und sowohl in die Definition von R01 als auch V01 in-
volviert ist, muss man Vektoralgebra anwenden, um 
R0 aus dem Kreuzprodukt zu entwirren. 

V01·R01(W0 × R0 – (W0 – W01) × R1)·R01 = (W0 × R01 + 
W01 × R1)·R01.

[0080] Es ist festzustellen, dass W0 × R01 senkrecht 
zu R01 ist, während W01 × R1 Komponenten aufweist, 
die sowohl senkrecht als auch parallel zu R01 sind. 
Das Punktprodukt (W0 × R01)·R01 ist Null; deshalb gilt 

V01·R01 = (W01 × R1)·R01.

[0081] Wir nehmen nun an, dass die Winkelge-
schwindigkeit (W0) des Satelliten mit hoher Genauig-
keit bekannt ist und dass die präzise Position (R0) zur 
Zeit der Messung unbekannt ist. Die Winkelge-
schwindigkeit der Erde (W1) und die Position des pri-
mären RN (R1) werden als bekannt vorausgesetzt. 
Dies impliziert, dass der Vektor W01 × R1 bekannt ist, 
und wir verwenden ihn, um den x-Einheitsvektor (Ux) 
in diesem Entfernungs- und Entfernungsratenalgo-
rithmus zu definieren. Er spielt hier die gleiche Rolle, 
die R21 bei dem Algorithmus mit drei Sphären gespielt 
hat.

[0082] Die Mitte des Schnittkreises wird wieder mit 
Rp bezeichnet, und in diesem Algorithmus gilt 

[0083] Wie bei dem Algorithmus mit drei Kugeln gilt
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[0084] Über diese Gleichungen, d.h. Entfernungs-
messung plus Entfernungsratenmessung von einem 
einzelnen RN, werden die Position, die Ausrichtung 
und der Radius des Schnittkreises ohne Verwendung 
eines zweiten RN bereitgestellt. Sobald man den 
Schnittkreis entweder mit dem Zweisphären-Verfah-
ren oder dem Verfahren mit Sphäre und konzentri-
schen Kegel hat, dann kann man das gleiche Verfah-
ren anwenden, um den Kreis mit der finalen Kugel zu 
schneiden, um die Position des Satelliten zu erhalten. 
Bei dem Entfernungs- und Entfernungsratenverfah-
ren beziehen sich alle Bezüge auf den „dritten RN"
des finalen Sphärenschnittverfahrens eigentlich auf 
den zweiten RN, da kein dritter RN erforderlich ist. 
Nach der Zuteilung R3 = R2 und a3 = a2 fährt der Ent-
fernungs- und Entfernungsratenalgorithmus auf die 
gleiche Weise wie der Dreisphären-Algorithmus fort.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Bestimmen einer Position eines 
nicht-stationär umlaufenden Sendeempfängers (12) 
in einem Kommunikationsnetzwerk, einschließlich 
zumindest eines ersten und zweiten Sendeempfän-
gers (14, 11) an einem ersten bzw. zweiten bekann-
ten Ort (R1, R2) auf der Erde, wenn lediglich zwei 
Sendeempfänger (14, 11) im Blickfeld des umlaufen-
den Sendeempfängers (12) sind, wobei der erste 
Sendeempfänger (14) und der zweite Sendeempfän-
ger (11) angepasst sind, Kommunikationssignale an 
den umlaufenden Sendeempfänger (12) zu senden 
bzw. von ihm zu empfangen, wobei das Verfahren die 
Schritte aufweist:  
Bestimmen einer ersten Entfernungsmessung (a1) 
und einer zweiten Entfernungsmessung (a2), und 
zwar jeweils zwischen dem ersten Sendeempfänger 
(14) bzw. dem zweiten Sendeempfänger (11) und 
dem umlaufenden Sendeempfänger (12);  
Bestimmen einer ersten Entfernungsrate entspre-
chend einer Zeitänderungsrate der ersten Entfer-
nungsmessung (a1);  
Bestimmung eines für den Satz von möglichen Posi-
tionen des umlaufenden Sendeempfängers reprä-
sentativen Schnittkreis basierend auf der ersten Ent-
fernungsmessung und der ersten Entfernungsrate, 
wobei der Schnittkreis eine spezifische Ausrichtung 
im Raum, einen spezifischen Radius (a1) und einen 
Mittelpunkt (Rp) in einer spezifischen dreidimensiona-
len Position relativ zu der bekannten Position (R1) 
des ersten Sendeempfängers (14) besitzt;  
Bestimmen einer Winkelposition des umlaufenden 
Sendeempfängers (12) entlang des Schnittkreises 
basierend auf der bekannten Position (R2) des zwei-
ten Sendeempfängers (11) und auf der zweiten Ent-
fernungsmessung (a2); und  
Bestimmen der Position des umlaufenden Sende-
empfängers (12) basierend auf dem Schnittkreis und 
der Winkelposition.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass das Bestimmen der ersten Entfer-
nungsmessung (a1) und der zweiten Entfernungs-
messung (a2) ein Bestimmen der ersten Entfer-
nungsmessung und der zweiten Entfernungsmes-
sung unter Verwendung einer Zweiweg-Entfernungs-
bestimmung umfasst.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Sendeempfänger (14) oder 
dass der zweite Sendeempfänger (11) ein primärer 
Sendeempfänger (14) ist, und wobei das Bestimmen 
der ersten Entfernungsmessung (a1) und der zweiten 
Entfernungsmessung (a2) umfasst:  
Senden eines Entfernungssignals zu einer bekann-
ten Initialzeit von dem primären Sendeempfänger 
(14) an den umlaufenden Sendeempfänger (12);  
Senden des Entfernungssignals von dem umlaufen-
den Sendeempfänger (12) an den primären Sende-
empfänger (14) und an den anderen ersten Sende-
empfänger oder den anderen zweiten Sendeempfän-
ger;  
Senden eines Antwortsignals von dem anderen ers-
ten Sendeempfänger (11) oder dem zweiten Sende-
empfänger an den umlaufenden Sendeempfänger 
(12);  
Senden des Antwortsignals von dem umlaufenden 
Sendeempfänger (12) an den primären Sendeemp-
fänger (14);  
Empfangen des von dem umlaufenden Sendeemp-
fänger (12) zurückübertragenen Entfernungssignals 
und des Antwortsignals bei dem primären Sende-
empfänger (14) zu einem ersten Zeitpunkt bzw. ei-
nem zweiten Zeitpunkt;  
Bestimmen eines Zeitintervalls (tpi) zwischen dem In-
itialzeitpunkt und sowohl dem ersten Zeitpunkt als 
auch dem zweiten Zeitpunkt;  
Bestimmen einer ersten Signalweglänge (D1) und ei-
ner zweiten Signalweglänge (Di) zwischen sowohl 
dem primären Sendeempfänger (14) und dem ersten 
Sendeempfänger oder dem zweiten Sendeempfän-
ger als auch dem umlaufenden Sendeempfänger 
(12) basierend auf den Zeitintervallen (tpi); und  
Bestimmen der ersten Entfernungsmessung (a1) und 
der zweiten Entfernungsmessung (a2) basierend auf 
der ersten Signalweglänge (D1) und der zweiten Sig-
nalweglänge (Di).

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Senden des Entfernungssignals 
des Weiteren ein Senden des Entfernungssignals bei 
einer bekannten ursprünglichen Trägerfrequenz um-
fasst, und wobei das Empfangen des von dem um-
laufenden Sendeempfänger (12) zurückübertrage-
nen Entfernungssignals und des Antwortsignals bei 
dem primären Sendeempfänger des Weiteren ein 
Empfangen des von dem umlaufenden Sendeemp-
fänger (12) zurückübertragenen Entfernungssignals 
und des Antwortsignals bei einer ersten Trägerfre-
quenz bzw. einer zweiten Trägerfrequenz umfasst, 
und wobei das Bestimmen der Zeitintervalle (tpi) des 
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Weiteren ein Bestimmen einer Frequenzdifferenz (fd) 
zwischen der ursprünglichen Trägerfrequenz und so-
wohl der ersten Trägerfrequenz als auch der zweiten 
Trägerfrequenz umfasst, und wobei das Bestimmen 
der ersten Signalweglänge (D1) und der zweiten Sig-
nalweglänge (Di) des Weiteren ein Bestimmen einer 
Änderungsrate der Signalweglängen basierend auf 
den Frequenzdifferenzen (fd) und den Zeitintervallen 
(tpi) umfasst.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die bekannte Position (R1) des ersten 
Sendeempfängers (14) einen ersten Positionsvektor 
umfasst und wobei das Bestimmen des Mittelpunktes 
(Rp) des Schnittkreises umfasst:  
Bestimmen einer ersten, um den ersten Sendeemp-
fänger (14) zentrierten Sphäre, die einen ersten Ra-
dius entsprechend der ersten Entfernungsmessung 
(a1) aufweist;  
Bestimmen eines ersten Winkelgeschwindigkeitsvek-
tors des umlaufenden Sendeempfängers (12) relativ 
zu dem Mittelpunkt der Erde;  
Bestimmen des zweiten Winkelgeschwindigkeitsvek-
tors des ersten Sendeempfängers (14) relativ zu dem 
Mittelpunkt der Erde;  
Bestimmen einer Differenz zwischen dem ersten 
Winkelgeschwindigkeitsvektor und dem zweiten Win-
kelgeschwindigkeitsvektor, um einen Differenzwin-
kelgeschwindigkeitsvektor zu erhalten;  
Bestimmen eines x-Einheitsvektors (Ux), der dem 
normalisierten Kreuzprodukt des Differenzwinkelge-
schwindigkeitsvektors mit einem ersten Positions-
vektor entspricht;  
Bestimmen einer x-Achse, die einer durch den Mittel-
punkt (R1) der ersten Sphäre verlaufenden Linie ent-
spricht und die parallel zu dem x-Einheitsvektor ist;  
Definieren eines Entfernungsratenkonus mit einem 
Scheitelpunkt, der sich in dem Mittelpunkt (R1) der 
ersten Sphäre befindet, wobei der Konus symmet-
risch um die x-Achse orientiert ist und seine Oberflä-
che bei einem spezifischen Winkel relativ zu der 
x-Achse angeordnet ist, wobei der spezifische Winkel 
durch die Änderungsrate der Signalweglänge (D1) 
zwischen dem ersten Sendeempfänger (14) und dem 
umlaufenden Sendeempfänger (12) bestimmt ist; 
und  
Bestimmen des Mittelpunkts (Rp) als auf der x-Achse 
bei der spezifischen Entfernung und in der spezifi-
schen Richtung von der Position (R1) des ersten Sen-
deempfängers (14) liegend.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bestimmen der Winkelposition 
umfasst:  
Bestimmen einer y-Achse und einer z-Achse, die 
senkrecht zueinander stehen und wobei sowohl die 
y-Achse als auch die z-Achse des Weiteren senk-
recht zu der x-Achse ist;  
Bestimmen einer zweiten, um den zweiten Sende-
empfänger (11) zentrierten Sphäre, die einen zweiten 

Radius (a2) aufweist, der der zweiten Entfernungs-
messung entspricht;  
Definieren von zwei Lösungspunkten (Rb, Rc), die 
sich bei dem Schnitt zwischen dem Schnittkreis und 
der zweiten Sphäre befinden;  
Definieren einer h-Achse, die die beiden Lösungs-
punkte (Rb, Rc) enthält und parallel zu der x-Achse ist; 
und  
Bestimmen eines Zwischenpunkts bei dem Schnitt 
zwischen der h-Achse und der x-y-Ebene.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bestimmen der y-Achse und der 
z-Achse des Weiteren umfasst:  
Bestimmen der y-Achse, die die x-Achse bei dem Mit-
telpunkt (Rp) des Schnittkreises schneidet und derart 
orientiert ist, dass die bekannte Position von entwe-
der dem ersten Sendeempfänger (11) oder dem 
zweiten Sendeempfänger (11) in einer x- y-Ebene 
liegt, die die x-Achse und die y-Achse beinhaltet; und  
Bestimmen der z-Achse als senkrecht zu der 
x-y-Ebene liegend und als die x-y-Ebene bei dem Mit-
telpunkt (Rp) des Schnittkreises schneidend.

8.  System zum Bestimmen einer Position eines 
nicht-stationär umlaufenden Sendeempfängers (12) 
in einem Kommunikationsnetzwerk (10), wenn sich 
lediglich zwei auf der Erde befindliche Sendeempfän-
ger im Blickfeld des umlaufenden Sendeempfängers 
(12) befinden, wobei das System aufweist:  
zumindest einen ersten und zweiten Sendeempfän-
ger (14, 11) bei einer ersten bzw. zweiten bekannten 
Position (R1, R2) auf der Erde, wobei der erste Sen-
deempfänger (14) und der zweite Sendeempfänger 
(11) angepasst sind, Kommunikationssignale an den 
umlaufenden Sendeempfänger (12) zu senden und 
von dem umlaufenden Sendeempfänger (12) zu 
empfangen; und das des Weiteren gekennzeichnet 
ist durch:  
einen Prozessor (16), der an entweder den ersten 
Sendeempfänger (14) oder den zweiten Sendeemp-
fänger (11) gekoppelt ist und angepasst ist, eine erste 
Entfernungsmessung (a1) und eine zweite Entfer-
nungsmessung (a2) zu bestimmen, und zwar jeweils 
zwischen dem ersten Sendeempfänger (14) bzw. 
dem zweiten Sendeempfänger (11) und dem umlau-
fenden Sendeempfänger (12), um eine erste Entfer-
nungsrate zu bestimmen, die jeweils einer zeitlichen 
Änderungsrate der ersten Entfernungsmessung (a1) 
entspricht, um einen Schnittkreis zu bestimmen, der 
für den Satz von für den umlaufenden Sendeempfän-
ger (12) möglichen Positionen repräsentativ ist, und 
zwar basierend auf der ersten Entfernungsmessung 
(a1) und der ersten Entfernungsrate, wobei der 
Schnittkreis eine spezifische Ausrichtung im Raum, 
einen spezifischen Radius und einen Mittelpunkt (Rp) 
in einer spezifischen dreidimensionalen Position rela-
tiv zu der bekannten Position (R1) des ersten Sende-
empfängers (14) umfasst, um eine Winkelposition 
des umlaufenden Sendeempfängers (12) entlang 
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des Schnittkreises basierend auf der bekannten Po-
sition (R2) des zweiten Sendeempfängers (11) und 
der zweiten Entfernungsmessung (a2) zu bestim-
men, und um die Position des umlaufenden Sende-
empfängers (12) basierend auf dem Schnittkreis und 
der Winkelposition zu bestimmen.

9.  System nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Prozessor (16) beim Bestimmen 
der ersten Entfernungsmessung (a1) und der zweiten 
Entfernungsmessung (a2) des Weiteren angepasst 
ist, die erste Entfernungsmessung (a1) und die zwei-
te Entfernungsmessung (a2) unter Verwendung einer 
Zweiweg-Entfernungsmessung zu bestimmen.

10.  System nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass entweder der erste Sendeempfänger 
(14) oder der zweite Sendeempfänger (11) ein primä-
rer Sendeempfänger (14) ist und dass das System 
des Weiteren aufweist:  
den primären Sendeempfänger (14) zum Senden ei-
nes Entfernungssignals an den umlaufenden Sende-
empfänger (12) zu einer bekannten Initialzeit,  
den umlaufenden Empfänger (12) zum Senden des 
Entfernungssignals an den primären Sendeempfän-
ger (14) und an den anderen ersten oder zweiten 
Sendeempfänger (11);  
den anderen ersten (11) oder zweiten Sendeempfän-
ger (11) zum Senden eines Antwortsignals an den 
umlaufenden Sendeempfänger (12);  
den umlaufenden Sendeempfänger (12) zum Sen-
den des Antwortsignals an den primären Sendeemp-
fänger (14);  
den primären Sendeempfänger (14) zum Empfangen 
des von dem umlaufenden Sendeempfänger (12) zu-
rückübertragenen Entfernungssignals und des Ent-
fernungssignals zu einem ersten Zeitpunkt bzw. ei-
nem zweiten Zeitpunkt; und  
den Prozessor (16), der des Weiteren betrieblich ist, 
um ein Zeitintervall (tpi) zwischen der Initialzeit und 
sowohl dem ersten Zeitpunkt als auch dem zweiten 
Zeitpunkt zu bestimmen, um eine erste Signalweg-
länge (D1) und eine zweite Signalweglänge (Di) zwi-
schen sowohl dem primären Sendeempfänger (14) 
als auch dem anderen ersten oder zweiten Sende-
empfänger und dem umlaufenden Sendeempfänger 
(12) basierend auf den Zeitintervallen (tpi) zu bestim-
men und um die erste Entfernungsmessung (a1) und 
die zweite Entfernungsmessung (a2) basierend auf 
der ersten Signalweglänge (D1) und der zweiten Sig-
nalweglänge (Di) zu bestimmen.

11.  System nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der primäre Sendeempfänler (14) 
beim Senden des Entfernungssignals des Weiteren 
angepasst ist, das Entfernungssignal mit einer be-
kannten ursprünglichen Trägerfrequenz zu senden, 
und wobei der primäre Sendeempfänger (14) beim 
Empfangen des von dem umlaufenden Sendeemp-
fänger (12) zurückübertragenen Entfernungssignals 

und des Antwortsignals des Weiteren betrieblich ist, 
das von dem umlaufenden Sendeempfänger (12) zu-
rückübertragene Entfernungssignal und das Antwort-
signal bei einer ersten Trägerfrequenz bzw. einer 
zweiten Trägerfrequenz zu empfangen, und wobei 
der Prozessor (16) beim Bestimmen der Zeitintervalle 
(tpi) des Weiteren ein Bestimmen einer Frequenzdiffe-
renz (fd) zwischen der ursprünglichen Trägerfrequenz 
und sowohl der ersten Trägerfrequenz als auch der 
zweiten Trägerfrequenz umfasst, und beim Bestim-
men der ersten Signalweglänge (D1) und der zweiten 
Signalweglänge (Di) des Weiteren betrieblich ist, eine 
Änderungsrate der Signalweglängen basierend auf 
den Frequenzdifferenzen (fd) und den Zeitintervallen 
(tpi) zu bestimmen.

12.  System nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die bekannte Position (R1) des ersten 
Sendeempfängers (14) einen ersten Positionsvektor 
umfasst, und wobei der Prozessor (16) beim Bestim-
men des Mittelpunkts des Schnittkreises des Weite-
ren betrieblich ist, eine erste um den ersten Empfän-
ger (14) zentrierte Sphäre zu bestimmen, die einen 
ersten Radius entsprechend der ersten Entfernungs-
messung (a1) aufweist, um einen ersten Winkelge-
schwindigkeitsvektor des umlaufenden Sendeemp-
fängers relativ zu dem Mittelpunkt der Erde zu be-
stimmen, um einen zweiten Winkelgeschwindigkeits-
vektor des ersten Sendeempfängers (14) relativ zu 
dem Mittelpunkt der Erde zu Bestimmen, um eine Dif-
ferenz zwischen dem ersten Winkelgeschwindig-
keitsvektor und dem zweiten Winkelgeschwindig-
keitsvektor zu bestimmen, damit ein Differenzwinkel-
geschwindigkeitsvektor bestimmt wird, um einen 
x-Einheitsvektor entsprechend dem normalisierten 
Kreuzprodukt des Differenzwinkelgeschwindigkeits-
vektors mit dem ersten Positionsvektor zu bestim-
men, um eine x-Achse entsprechend einer Linie, die 
durch den Mittelpunkt der ersten Sphäre verläuft und 
parallel zu dem x-Einheitsvektor ist, zu bestimmen, 
um einen Entfernungsratenkonus mit einem bei dem 
Mittelpunkt (R1) der ersten Sphäre angeordneten 
Scheitelpunkt zu definieren, wobei der Konus sym-
metrisch um die x-Achse orientiert ist und wobei sei-
ne Oberfläche einen spezifischen Winkel relativ zu 
der x-Achse besitzt, wobei der spezifische Winkel 
durch die Änderungsrate der Signalweglänge (D1) 
zwischen dem ersten Sendeempfänger (14) und dem 
umlaufenden Sendeempfänger (12) bestimmt ist, 
und um den Mittelpunkt als auf der x-Achse bei der 
spezifischen Entfernung und in der spezifischen 
Richtung von der Position (R1) des ersten Sende-
empfängers (14) liegend zu bestimmen.

13.  System nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Prozessor (16) beim Bestimmen 
der Winkelposition des Weiteren betrieblich ist, um 
eine y-Achse und eine z-Achse zu bestimmen, die 
senkrecht zueinander sind und wobei die y-Achse 
und die z-Achse jeweils des Weiteren senkrecht zu 
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der x-Achse sind, um eine zweite um den zweiten 
Sendeempfänger (11) zentrierte Sphäre zu bestim-
men, die einen zweiten Radius entsprechend der 
zweiten Entfernungsmessung (a2) aufweist, um zwei 
Lösungspunkte (Rb, Rc) zu bestimmen, die sich bei 
dem Schnitt zwischen dem Schnittkreis und der zwei-
ten Sphäre befinden, um eine h-Achse zu definieren, 
die die zwei Lösungspunkte (Rb, Rc) enthält und die 
parallel zu der z-Achse ist, und um einen Zwischen-
punkt (Rp) bei dem Schnitt zwischen der h-Achse und 
der x-y-Ebene zu bestimmen.

14.  System nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Prozessor (16) beim Bestimmen 
der y-Achse und der z-Achse des Weiteren betrieb-
lich ist, die y-Achse zu bestimmen, die die x-Achse 
bei dem Mittelpunkt (Rp) des Schnittkreises schneidet 
und die derart orientiert ist, dass die bekannte Positi-
on (R1, R2) des ersten Sendeempfängers (14) oder 
des zweiten Sendeempfängers (11) in einer x-y-Ebe-
ne liegt, die die x-Achse und die y-Achse beinhaltet, 
und um die z-Achse als senkrecht zu der x-y-Ebene 
und die x-y-Ebene bei dem Mittelpunkt (Rp) des 
Schnittkreises schneidend zu bestimmen.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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